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Wir nehmen zunächst an, dafs keine äufseren Kräfte wirksam sind, und erteilen unserm Kreisel mit der Hand eine beliebige reguläre Präcession um die Vertikale. Der Impulsvektor wird dabei auf einem. Kreise um die Vertikale herumgeführt; sein Endpunkt schreitet in jedem Momente senkrecht zur augenblicklichen Drehungsaxe fort; seine Länge wird nicht geändert. Der Widerstand, welcher aus dieser Impulsänderung resultiert, rührt also lediglich von den Uinlagerungen des Impulses her und soll dementsprechend wieder speziell als Deviationswiderst-and bezeichnet werden.
Die Axe dieses Deviationswiderstandes steht nach dein; was soeben über die Richtung der Impulsänderungen bemerkt wurde, sowohl a.uf der Drehungsaxe wie auf der Vertikalen senkrecht; sie fallt also? wie wir kurz sagen können, in die Richtung der Knoteniinie.
G-rofse und Sinn des Widerstandes,. welche wir durch die Gröfse und das Vorzeichen des Buchstabens K bezeichnen, ^rgiebt sich darauf aus den Werten von W_x, WY, Wz in den Gleichungen (2') von pag. 165. Es wird nämlich, da die Knoteniinie (vgL etwa die Figur 3 von pag. 18)
mit der .X-Axe den Winkel 90,  mit der r"-Axe den Winkel  ~ ~{- 93
einschliefst;
X = Wx cos (p — Wy sin <p.
Hier haben wir in den Ausdrücken von Wx und WY, da es sich um eine reguläre Präcession handelt, für p, q} r die Werte aus den Gleichungen (4) von pag. 50 einzutragen und für L, M, N die zugehörigen Werte Ap7 Aq, Gr. Alsdann erhalten wir nach einer kleinen Rechnung: (1)                 K = — Cpv sin # — (0 — Ä) vz sin fr cos fr.
Man bemerke, dafs die Bedeutung des Buchstabens K gegen den vorigen Paragraphen etwas abgeändert ist, insofern wir K jetzt ein bestimmtes Vorzeichen beilegen. Ein positiver Wert von K besagt, dafs unser Deviationswiderstand von dem Halbstrahle der Knotenlinie aus gesehen im. Sinne des Uhrzeigers, ein negativer, dafs er iin entgegengesetzten Sinne wirkt. Den so bestimmten Widerstand werden wir bei der Führung des kräftefreien Kreisels als Druck auf unsere Hand spüren.
In dem speziellen Falle G = A reduziert sich unsere Gleichung (1) natürlich auf die pag. 173 für den Kugelkreisel abgeleitete Gleichung (2')? indem dann der zweite Term der rechten Seite in (1) verschwindet. Dieser zweite Terni rührt daher von der Abweichung des Trägheits-ellipsoides von der Kugelgestalt her und soll etwa als „ellipsoidisch&r Bestandteil des Deviationswiderstandes" bezeichnet werden. Der erste

